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und ebenso für die Sicherung des Hochschulpostens. Die Vertreibung eines
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zumindest zu einem Teil der faschistischen Anschauungen halfen ebenso vielen
NSDAP zu verdrängen.
Akademikern, mögliche Vorbehalte gegen die NSDAP
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Im Folgenden wird das Verhältnis von Wissenschaft und Politik an einem regio¬
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